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Anfrage der AfD-Fraktion im Regionalverband zur Sitzung des Ausschusses für
Regionalentwicklung am 12.04.2018

Weiteres Vorgehen des Regionalverbandes nach dem beabsichtigten SaEungsbeschluss zu
den Windenergie-Vorrangflächen im Mai 201 8

Anfrage:

1. Welcher Energie- und Flächenbedarf für Windenergieanlagen (WEA) wird nach dem
Satzungsbeschluss im Maidieses Jahres zusätzlich erforderlich, um die
Zielsetzungen der 100o/o EE-Region zu eneichen?

2. Welche Möglichkeiten zur ldentifizierung weiterer Windenergievorrangflächen sieht
die Verbandsverwaltung danach, um die Zielsetzungen der 100% EE-Region zu
erreichen, ohne die bisher bestehenden Schutzvorschriften (Naturschutz, Abstände
zu Siedlungen, Schallemissionen etc. ) aufzuweichen oder abzuschaffen?

3. Welche Raumordnungskonflikte, angesichts der Zielsetzung zum Ausbau der
Windenergie und den daraus ableitbaren Flächenerfordernissen zur lOoo/o EE-
Region werden dezeit bereits erkannt?

4. lnwieweit sind bereits konkrete Konzepte zur Speicherung oder Pufferung von
Stromüberschüssen barv. Stromdefiziten, im Rahmen des Ausbaus der Windenergie
zur lAoo/o EE-Region, in Arbeit bzw. wie ist das weitere Vorgehen hierzu
beabsichtigt (siehe Methodenband Seite 27 Vorlage 2013133 innovative
Speichersysteme)?

5. Welche Erkenntnisse und Konzepte zur Entsorgung von WEA, hier insbesondere
der aus Verbundstoffen bestehenden Rotorblätter, sind dem Regionalverband
bekannt und welche Zuständigkeiten im Rahmen des Rückbaus sowie der
Entsorgung von WEA erkennt der Regionalverband für sich selbst?

Begründung:
Die EU, der Bund und das Land Niedersachen haben ihre klimapolitischen Ziele mit Blick auf
die Nutzung Erneuerbarer Energien (EE) in EU-Richtlinien und Gesetzen niedergelegt. Die
Verbandsversammlung des Regionalverbandes hat im Jahr 2013 den Beschluss gefasst, bis
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2A5O ,,100o/o EE-Region" werden zu wollen und damit das Zielzum Ausbau von EE deutlich

oberhalb der Vorgaben des Landes definiert.

Nach hiesigem Kenntnisstand der AfD-Fraktion im Regionalverband

o erfolgt die derzeitige Erarbeitung der 1. Anderung des Regionalen

Raumordnungsprogramms 2008 (1. And. RROP 2003) auf der Grundlage der noch

,,relativ niedrigen" landespolitischen Vorgaben zum Ausbau der Windenergie,

. führt bereits die, den o,g. ,,relativ niedrigen" landespolitischen Vorgaben folgende,

derzeitige Planung des Regionalverbandes, bei verschiedenen vorgesehenen

Windenergievonangflächen (u.a. Süpplingen, Seershausen, Lappwald etc.) zu

nen nenswertem Bürgerprotest und entsprechendem Presseecho,

. hat der Regionalverband auf der Grundlage des derzeit bestehenden, äußerst

kom plexen Regelwerks gesetzl icher Vorgaben (Naturschutz, Abstände zu

Siedlungen, Schallemissionen, Abwägen konkunierender Planungen zwischen

Regionalverband und betroffener Gebietskörperschaften etc.), die ldentifizierung von

Windenergievorrangflächen im gesamten Verbandsgebiet untersucht, das heißt alle

Flächen identifiziert, die unter Anwendung der derzeit bestehenden Vorgaben als

Windenergievorrangflächen in Frage kommen,

o zeichnet sich auf der Grundlage bisheriger Untersuchungen des Regionalverbandes

ab, dass das Ziel 100o/o EE-Region nur bei radikalen Energieeinsparungen

erreichbar ist (30-60% Einsparung gegenüber 2010) und gleichzeitig einen Zubau

der Windenergie über die landespolitischen Ziele hinaus (3-6 Mal so viel wie heute,

Quellen u.a. Methodenband Seite 29 oben ) erfordert,
o ist die zukünftig erforderliche Entsorgung von in erheblichem Umfang anfallenden,

aus Verbundstoffen bestehenden, Rotorblättern der Windenergieanlagen bisher

chend geklärt.
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Weiteres Vorgehen des Regionalverbandes nach dem beabsichtigten Satzungsbeschluss 

zu den Windenergie-Vorrangflächen im Mai 2018 
- Anfrage der Fraktion der AfD - 
 
 
Frage 1: 

Welcher Energie- und Flächenbedarf für Windenergieanlagen (WEA) wird nach dem Satzungsbeschluss im 

Mai dieses Jahres zusätzlich erforderlich, um die Zielsetzungen der 100% EE-Region zu erreichen? 

 

Antwort: 

Der Windenergieerlass des Landes Niedersachsen aus dem Jahr 2016 sieht für das Verbandsgebiet einen 

Flächenanteil von 2,07 % der Regionsfläche bzw. 10.551 ha für die Windenergienutzung bis zum Jahr 2050 

vor.  

 

Der Regionalverband erweitert derzeit mit der 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 

(RROP) 2008 die bestehende Kulisse der „Vorranggebiete Windenergienutzung“ für seinen Verbandsbereich. 

Die Fläche der Vorranggebiete Windenergienutzung würde nach derzeitigem Stand von rund 3.100 ha auf 

knapp 7.000 ha mehr als verdoppelt werden. Darüber hinaus wäre der aus dem Windenergie-Erlass für den 

Regionalverband ermittelte Orientierungswert mit 2,07 % der Verbandsfläche für die Windenergienutzung 

bis zum Jahr 2050 mit 1,3 % der Verbandsfläche mit der derzeitigen Änderung des RROP bereits zu zwei 

Dritteln erfüllt. 
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Im Masterplan 100 % Klimaschutz für den Großraum Braunschweig wurde eine räumlich differenzierte Po-

tenzialanalyse bezogen auf Energieeffizienzpotenziale und Potenziale zur Dekarbonisierung des Energiean-

gebots (siehe Kap. 5) durchgeführt. Im Zuge der Szenarienerstellung (Kap. 6) erfolgte die Untersuchung ver-

schiedener Kombinationsmöglichkeiten der ermittelten Potenziale, um die Zielsetzungen des Masterplans 

100% Klimaschutz (Energieeinsparung um 50 % und Reduktion der Treibhausgasemissionen um 95 % bis 

2050) zu erreichen. Grundlegend ist hier: Je größer der Grad der Energieeinsparung ist, desto geringer fällt 

die Notwendigkeit eines Ausbaus der erneuerbaren Energien aus. Hierzu wurde ein Referenzszenario 

(Trendfortschreibung) und Masterplanszenario (Intensivierung Potenzialausschöpfung) erarbeitet.  Eine 

Erreichung der Masterplanziele (= Zielsetzungen einer 100% EE-Region) erfolgt nur im Masterplanszenario. 

 

Die Aussagen zur weiteren Entwicklung der Windenergie im Masterplanszenario stellen sich wie folgt dar: 

Bei der Windenergie wäre außer konsequentem Repowering an vorhandenen Standorten die Festlegung 

von etwa 4.900 ha neuer Vorranggebiete Windenergienutzung zusätzlich zu der bereits mit der in Aufstel-

lung befindlichen 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2008 erfolgenden Flächenauswei-

tung erforderlich. Insgesamt wären dann im Jahr 2050 etwas mehr als 12.000 ha (entsprechend ~2,36 % der 

Regionsfläche) für die Windenergienutzung erforderlich.  

 

Die unterschiedlichen Flächenpotenziale im Windenergieerlass des Landes Niedersachsen und dem Master-

plan 100% Klimaschutz sind durch methodische Unterschiede in der Potenzialermittlung bedingt: Der Wind-

energieerlass des Landes Niedersachsen sieht vor, dass bis 2050 mind. 20 Gigawatt Windkraftleistung in 

Niedersachsen errichtet werden sollen. Die hierfür rechnerisch erforderlichen Vorranggebiete Windenergie-

nutzung wurden flächenanteilsmäßig auf alle Planungsräume im Land umgeschlagen und ergeben so den 

oben aufgeführten Wert für den Planungsraum des Verbandsgebietes. Im Rahmen der Szenarienerstellung 

des Masterplans 100 % Klimaschutz erfolgte eine auf den Regionalverband ausgerichtete Erstellung eines 

Energieszenarios. In dieses Energieszenario sind eine umfassende Anzahl an sozioökonomischen (z.B. Ent-

wicklung Energieverbrauch, Bevölkerung und Wirtschaft), planungsbezogenen (z.B. anteilige Nutzung von 

Wind im Wald in 2050) und technische Parameter (z.B. Nutzungsgrade Elektromobilität in verschiedenen 

Sektoren) eingeflossen.  

 

 

Frage 2: 

Welche Möglichkeiten zur Identifizierung weiterer Windenergievorrangflächen sieht die Verbandsverwal-

tung danach, um die Zielsetzungen der 100% EE-Region zu erreichen, ohne die bisher bestehenden Schutz-

vorschriften (Naturschutz, Abstände zu Siedlungen, Schallemissionen etc. ) aufzuweichen oder abzuschaf-

fen? 

 

Antwort: 

Grundlage für die räumliche Festlegung von Vorranggebieten für die Windenergie ist eine flächendeckende 

Untersuchung des Planungsraums anhand raumordnerischer Ausschluss-, Restriktions-und Eignungskrite-

rien mit einer gestuften Vorgehensweise. Der Regionalverband orientiert sich dabei an den jeweils aktuellen 

rechtlichen Vorgaben, den energiepolitischen Zielen von Bund und Land sowie den Empfehlungen des Lan-

des Niedersachsen (Windenergieerlass). Dem Regionalverband ist es dabei verwehrt, rechtlich vorgegebene 

Normen nicht zu beachten (harte Ausschlusskriterien). 
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Bei den selbst gesetzten Ausschlusskriterien (weiche Ausschlusskriterien) hingegen besteht die Möglichkeit 

eine Anpassung in dem Sinne vorzunehmen, dass der Windenergienutzung mehr Raum verschafft wird. Dies 

bedürfte allerdings einer Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung und wäre, wenn überhaupt, 

erst bei einer nächsten/übernächsten Plangeneration denkbar. 

 

 

Frage 3: 

Welche Raumordnungskonflikte, angesichts der Zielsetzung zum Ausbau der Windenergie und den daraus 

ableitbaren Flächenerfordernissen zur lO0 % EE-Region werden derzeit bereits erkannt? 

 

Antwort: 

Der Regionalverband Großraum Braunschweig hat als Träger der Regionalplanung den gesetzlichen Auftrag, 

im Rahmen seiner jeweiligen Planungskonzepte unterschiedliche Anforderungen und Nutzungsansprüche 

an den Raum aufeinander abzustimmen (Abstimmungsauftrag), zum anderen soll er auftretende Raumnut-

zungskonflikte ausgleichen (Ausgleichsauftrag). Gleichzeitig soll er ressourcenschonend Vorsorge für Raum-

nutzungen treffen und damit Optionen für künftige Generationen offenhalten (Vorsorgeauftrag). In diesem 

Sinne können konkrete Raumnutzungskonflikte erst im jeweiligen Planungskonzept ermittelt, beschrieben 

und bewertet werden.  

 

 

Frage 4: 

lnwieweit sind bereits konkrete Konzepte zur Speicherung oder Pufferung von Stromüberschüssen bzw. 

Stromdefiziten, im Rahmen des Ausbaus der Windenergie zur l00% EE-Region, in Arbeit bzw. wie ist das 

weitere Vorgehen hierzu beabsichtigt (siehe Methodenband Seite 27 Vorlage 2013/33) innovative Speicher-

systeme)? 

 

Antwort:  

Aktuell befinden sich keine konkreten Konzepte zur Speicherung oder Pufferung von Stromüberschüssen 

bzw. Stromdefizite beim Regionalverband in Arbeit.  

 

Die Rolle von Stromspeichern und ihr notwendiger Einsatz bis 2050 werden in den verschiedenen Deutsch-

land-Szenarien sehr unterschiedlich eingeschätzt. Sie kommen aber übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass 

eine zu 100 % auf erneuerbaren Energien beruhende Stromversorgung in Deutschland technisch möglich ist 

und dass die notwendigen Speicherkapazitäten geschaffen werden können. Danach ist davon auszugehen, 

dass bis zu einem Anteil der erneuerbaren Energien von etwa 50 % keine nennenswerten Energieüberschüs-

se entstehen, die gespeichert werden müssten. 

 

Im Rahmen des Masterplans 100% Klimaschutz war eine dynamische Simulation von erneuerbarem 

Stromangebot und elektrischem Lastbedarf für das Netzgebiet im Großraum Braunschweig angesichts des 

hohen Aufwandes nicht möglich. Unter Berücksichtigung des im Masterplanszenario veranschlagten Ver-

hältnisses von Wind- und PV-Anlagen wurde ein Speicherbedarf aus der Literatur abgeleitet.  
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Frage 5: 

Welche Erkenntnisse und Konzepte zur Entsorgung von WEA, hier insbesondere der aus Verbundstoffen 

bestehenden Rotorblätter, sind dem Regionalverband bekannt und welche Zuständigkeiten im Rahmen des 

Rückbaus sowie der Entsorgung von WEA erkennt der Regionalverband für sich selbst? 

 

Antwort: 

Der Regionalverband besitzt keine Zuständigkeiten bei Betrieb, Abbau und Entsorgung von Windenergiean-

lagen.  

 

 

I. V. 

 

 

 

 

 

Hahn 
Erste Verbandsrätin 


